
Der Roman Barlaam und Joasaph in seinem Verhältnis
zu Agapets Königsspiegel.

Die Erzählung von Barlaam und Joasaph enthält an zwei Stellen
einen kurzgefafsten Fürstenspiegel: sie schildert p. 308 ff. Boissonade
in Joasaph das Ideal des Königs und legt Joasaph selbst p. 331 ff. eine
Rede an Barachias über das richtige Verhalten des Herrschers in den
Mund. Dafs beide Ausführungen sich grofsenteils wörtlich mit einer
Anzahl Kapitel in Agapets 6 decken, haben schon Damke*)
und Boissonade2) erkannt, welche die meisten der in Frage kommenden
Parallelen anführen. Noch nicht untersucht ist, welche Folgerungen
aus dieser Übereinstimmung für das Verhältnis beider Werke zu ein-
ander zu ziehen sind. Boissonade, der die Frage, ob Johannes Damas-
cenus als Verfasser des Mönchsromans anzusehen sei, als eine offene
betrachtet3), spricht gleichwohl ohne weiteres Agapet die Priorität zu
und hält dessen Könijgsspiegel für die QueUe der entsprechenden Ab-
schnitte des Barlaam.4) Nachdem festgestellt ist, dafs Johannes Damas-
cenus mit unserm Roman nichts zu thun hat, fehlt jeder äufsere Ent-
scheidungsgrund, und das Verhältnis der beiderseitigen Darlegungen
kann nur durch eine genaue Analyse klargelegt werden. Geboten ist
eine solche Untersuchung vor allem durch die Frage nach Abfassungs-
zeit und Quellen der Barlaamerzählung. Agapets Werk ist nach der
Akrostichis unter Justinian verfafst/') SoUte sich ergeben, dafs es teil-

1) S. die Anmerkungen zu seiner Ausgabe d. Agapet (Basel 1633).
2) S. d. Ausgabe d. Barlaam (Anecdota Graeca IV), Paris 1832, p. 331* u. ö.
3) A. a. 0. praef. p. VÜ.
4) A. a. 0. p. 331«, 332», 333S, 3335.
6) Ob unser Agapet der Rhetor ist, an welchen Prokop seinen 112. Brief

richtete, steht dahin. Der stark rhetorisierende Charakter des Schriftchens (s.
unten; vgl. auch Seitz, Die Schule von Gaza S. 14) scheint dafür zu sprechen.
Wenn Seitz dagegen das chronologische Verhältnis geltend macht, da A. in jenem
Briefe als gereifter Mann und achtbarer Kritiker erscheine, so legt er wohl einigen
Höflichkeitsphrasen zu viel Gewicht bei. Übrigens konnte A. sehr wohl gleich-
altrig mit P. und sogar etwas älter als dieser sein, ohne dafs wir ihm deshalb
die dem Justinian gewidmete Schrift absprechen müfsten.
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weise aus dem M nchsromane geflossen ist, so m fste der letztere
sp testens etwa f nfzig bis siebzig Jahre fr her entstanden sein als
Zotenberg1) annimmt. Im umgekehrten Falle gew nnen wir aufser der
Kenntnis einer Quelle des Barlaam einen interessanten Einblick in die
Art, wie der Verfasser seine Quellen benutzte. W hrend seine Aus-
beutung des Aristides2) eine sehr einfache und bequeme war, h tte der
Autor sich ein anderes Mal.die M he genommen, aus S tzen seiner
Vorlage einen Cento zusammenzuweben und sich dieser Aufgabe mit
anerkennenswertem Geschicke entledigt. Eine nur mittelbare Verwandt-
schaft zwischen beiden Werken endlich w rde uns auf die Spur einer
neuen bisher unentdeckten Quelle des Barlaamromans fuhren, deren
Auffindung vielleicht dem Zufalle oder eifriger Nachforschung vor-
behalten w re.

Die beiden Ausf hrungen ber das F rstenideal in der M nchs-
erz hlung bilden jede f r sich ein wohlgeordnetes Gedankengef ge.
Die n mlichen S tze, die hier Glieder dieses organischen Ganzen sind,
erscheinen bei Agapet oft weit von einander getrennt und entweder
v llig isoliert oder mit fremden Gedanken zu einem Kapitel vereinigt.
Was diese Kapitel selbst wieder unter einander verkn pft, ist das rein
ufserliche Band der Akrostichis. Nur in seltenen F llen entsprechen

mehrere auf einander folgende Kapitel Agapets einer Gedankenreihe des
Barlaam. Die Er rterung an der ersten Stelle des Romans (p. 308 ff.)
nimmt folgenden Verlauf: Der zum Christentum bekehrte Joasaph geht
als K nig allen in der Bek mpfung des alten Irrtums mit gutem Bei-
spiele voran und erf llt viele mit seiner Gesinnung, wie denn Jiber-
haupt die Unterthanen nach dem Bilde des Herrschers sich modeln.8)
So wuchs unter den Leuten die Fr mmigkeit, und der K nig hielt fest
an Christus als ein οικονόμος r ε του Adyot»4) της χάριτος xai ψυχών
χνβερνήτης πολλών εις τον λιμένα τον &εοϋ ταύτας χα&ορμέξων. Es
wird dann fortgefahren: (a) "Hidei γαρ τοντο είναι προ πάντων βαόί-
λεως ίργον, ίνα τους άν&ρώπους διδάζτ] τον &εον φοβεΐό&αι χαι το
δίχαιον τηρεϊν. Ό ίή χαΐ έποιει, εαυτόν τε είς το βαοΊλεϋΰαι
των πα&ών χαταρτίξων χαΐ τοις υπ9 αυτόν5) (b) ως χυβερνήτης

1) Notices et extraits 26, l p. 51 ff.
2) Vgl. Texte and studies edited by J. Armitage Robinson I l p. 35 ff.

u. 100 ff.
3) Zum Gedanken vgl. meine Bemerkungen Bd. I S. 410 dieser Zeitschrift

und Cass. Dio fr. 110, 2 p. 99 Bekker; Ps.-Menand. nsgl tm$. p. 227, Procop. in
Anast. p. 43 Vill., Basil. Maced. exhort. c. 19.

4) Vgl. Basil. regul. brev. tract. p. 1112 b Migne, de fide 677a.
5) Das in gesperrter Schrift Gedruckte hat bei Agapet keine Parallele.
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446 I. Abteilung

Άριστος διαχατέχων ακριβώς της ευνομίας τους οΐαχας. (c) Τούτο γαρ
ορός άλη&ινής βασιλείας, το βασιλεύειν καΐ χρατεΐν των ηδονών, όπερ
εκείνος έποίει. (d) Επί προγόνων μ,έντοι ευγένεια . . . μηδόλως
έναβρννόμ,ενος, είδως 8τι πήλινον έχομεν πάντες τον γένους προ-
πάτορα xal τον αυτόν φυράματος έσμεν πλούσιοι τε xal πένητες, εν
άβύσσω δ^ ταπεινοφροσύνης αεί τύν νουν έμβάλλων xal της
έκεΐ&εν μαχαριότητος μεμνημένος πάροίχον μίν εαυτόν τ&ν
ενταύθα έλογίξετο ...

Nachdem er nun alle von ihrem Irrtum bekehrt hatte, heifst es
weiter, fafste Joasaph ein zweites ins Auge, die Wohlth tigkeit. Σ ω φ ρ ο-
σύνη γαρ xal δικαιοσύνη $δη προχατώρ&ωτο αύτω (e) &ς τον
στεφανον της σωφροσύνης άναδησαμένω xal την πορφύραν της δικαιο-
σύνης άμφιασαμένω. (f) Ένενόει ονν του επιγείου πλούτου το αστα-
τον ποταμίων υδάτων μιμεΐσ&αι τύν δρόμον. (g) (Έχει τοίνυν έσπευδε
τούτον άπο&έ<5&αι, Ζπον ούτε σης ούτε βρώσις αφανίζει .. .) Κ αϊ δη
ήρζατο πάντα τοις πένησι διανεμειν τα χρήματα μηδόλως
αυτών φειδόμενος. Ήιδει γαρ ως (h) ό μεγάλης εξουσίας έπιλαβό-
μενος τύν δοτηρα της εξουσίας οφείλει μιμεΐσ&αι χατά δύναμιν, εν
τούτω δΐ μάλιστα τον fabv μιμήσεται, εν τω μηδ^ν ήγεϊσ&αι τον έλεεϊν
προτιμότερον. (i) *Τπ^ρ χρυσίον ουν xal λί&ον τίμιον της εύποιΐας
τον πλοϋτον έαντώ συνα&ροίξων ην, τον καΐ &δε χατευφραίνοντα τη
έλπίδι της μελλούσης άπολαύσεως κ&κεΐ χαταγλυχαίνοντα τη πείρα της
έλπισ&είσης μαχαριότητος. Er sucht deshalb berall die Notleidenden
auf und wird ein Vater aller Bedr ngten εαυτόν δοκών εύεργεζεΐν
εκ της εις αυτούς γενομένης ευεργεσίας, (k) Πλουσιόδωρος γαρ
&ν την ψυχήν xal τω ζντι βασιλιχώτατος π&σιν έδίδου δαφιλως τοις
χρήζουσιν άπειροπλασίους γαρ ήλπιξεν ύπ^ρ τούτων άμοιβάς κόμισα-
σ&αι, όταν Ιλ&η 6 καιρός της των έργων άνταποδόσεως.

Der Zusammenhang lafst in diesem ganzen Abschnitt nichts zu
w nschen brig. Nachdem in a die Aufgabe des christlichen K nigs
klar formuliert ist, wird bei der weiteren Ausf hrung des Themas das
zu Anfang angeschlagene Motiv von der Macht des Beispiels wieder
aufgenommen: der K nig wirkt auf seine Unterthanen in erster Linie
dadurch ein, dafs er sich selbst von aller Leidenschaft reinigt. Dies
leitet ber zu dem in Darstellungen des F rstenideals sehr beliebten1)
Gedanken: der wahre K nig zeigt sich in der Herrschaft ber sich

1) S. Bd. I dieser Zeitschrift S. 403. Aus der kirchlichen Litteratur geh rt
u. a. St. hierher Basil. in Isai. prophet. p. 297 a f. Migne: Ό άλη&ώς αρχών ονκ
εκ των Ζζω&εν συμβόλων γνωρίζεται . . . αλλ' εκ τον tysiv την άρχικήν άρετήν.
Ό γαρ αρχόμενος υπό των ηδονών . . . δονλος ων της αμαρτίας άνεπιτήδειός έατι
προς το αρχειν.
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selbst, nicht in u erlichkeiten — hier der Abkunft und dem Ansehen,
das er genietet. Das Bild ψνχων κυβερνήτης wird in b wieder auf-
genommen. Nach Besprechung der Selbstbeherrschung und der Ge-
rechtigkeit — es wird auf die vorhergehende Behandlung dieser Tugenden
Bezug genommen in den Worten οωφροβννη γαρ καΐ δικαιοσύνη ήδη
προχατώρ&ωτο αντω vor e — wendet sich der Verfasser zu der svitoucc,
die hier die in den antiken K nigsspiegeln und F rstenenkomien an
zahlreichen Stellen betonte φιλανθρωπία*) vertritt2) und wie diese3)
aus der Aufgabe des F rsten, der Gottheit nachzuahmen, abgeleitet
wird (h). Noch vorher wird das Gebot der Wohlth tigkeit begr ndet
durch den Hinweis auf die Verg nglichkeit alles Irdischen und die Not-
wendigkeit, durch Wohlthun sich ein Kapital im Himmel zu sammeln (f g).
Dieser Gedanke beherrscht den ganzen Schlufs des Abschnitts: J. erwirbt
sich jenen Schatz, er geht berall den Mangelleidenden nach, denn er
glaubt, dadurch sich selbst zu n tzen und erwartet reiche Entsch digung
am Tage der Vergeltung (ik).

Agapet bringt den Gedanken ber die Aufgabe des K nigs (a) im
1. Kapitel, diesmal in einer stark abweichenden Form, von der unten
noch die Rede sein wird, b bildet mit einer Erweiterung A.s 2. Kapitel.
Der Bemerkung c begegnen wir im 18., d im 4. Kapitel, e ist in
Kap. 18 an c angeschlossen, f erscheint im Anfang von Kap. 7 wieder,
g entspricht dem Sinne nach Kap. 67 Satz 3 ff., doch ist die ber-
einstimmung hier nur allgemeinerer Art, und es ist bei der ungemeinen
Verbreitung des Gedankens4) die M glichkeit vorhanden, dafs eine direkte
Beziehung auch nur im Sinne der Benutzung einer und derselben Quelle
nicht vorliegt, h bildet mit einer Erweiterung A.s 37. Kapitel, i schliefst
sich, wie im Barlaam, so auch bei A. an (38), k endlich entspricht der
2. H lfte von Kap. 44.

Das n mliche Verh ltnis besteht zwischen Agapet und dem zweiten
Abschnitte des Romans p. 331 ff. Joasaph, der sich in die Einsamkeit

1) Vgl. Xe . Cyrop. 8,2,1; Themist, or. l p. 5c u. .; Theophyl. inst. reg. II
c. 26. Synes. de regn. c. 28 p. 29a; s. auch Julian, fragm. ep. p. 372 Hertl.

2) εύποιΐα in diesem Zusammenhange auch Themist, or. 15 p. 192b.
3) Ael. Aristid. or. 9 p. 107 Dind., Dio Chrys. or. 3 p. 53 Dind., Themist. or. l

p. 8c, or. 6 p. 78d, or. 11 p. 146cf., or. 19 p. 226d. Vgl. auch die in der vor.
Anmerk. angef hrte Stelle u. Greg. Naz. or. 14 p. 276 b.

4) Zu Grunde liegt Matth. VI19 ff. Von den zahlreichen Stellen der patristi-
schen Litteratur, die den Gedanken ausf hren, w ren (aufser bist. Bari, et Joas.
p. 126, 128) etwa zu vergleichen Basil. de renunt. saec. p. 632 a Migne; hom. EX
in hexaem. p. 193c; Gregor. Naz. or. 14 p. 269c, 270b der Par. Ausg. v. 1840.
Innerhalb der heidnischen Litteratur ist verwandt Themist, or. 15 p. 193c: μόνω
δε άμβατός ουρανός, οτω ενεατιν οίκοόομεΐν την άνάβαΰΐνταντην ενεςγεαίαιςάν&ςωπων.
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448 L Abteilung

zur ckzieht und statt seiner Barachias zum K nige ernennt, f hrt diesen
mit folgenden Ermahnungen in sein Amt ein. Du hast schon vor mir,
so beginnt er, Gott erkannt und ihm gedient; jetzt wende noch gr fseren
Eifer auf, ihm zu gefallen. (1) * g γαρ xal μεγάλης ήί-ιώδης παρά τον
&εοϋ αρχής, τοσούτω μείζονος αμοιβής οφειλέτης υπάρχεις. Ούχοϋν
άπόδος τω ευεργέτη το χρέος της ευχαριστίας τ ας αγίας αυτού
φυλάσσων έντολάς xal πάσης έχκλίνων &δοϋ είς άπώλειαν
φερούσης. (m) "Οβπερ γαρ επί των πλεόντων, όταν μίν 6 ναύτης
σφαλή, μικράν φέρει τοίς πλέουσι βλάβην, όταν δΐ ό κυβερνήτης, παντός
εργάζεται του πλοίου άπώλειαν, ούτω xal εν βασιλείοις αν μεν τις των
αρχομένων αμάρτΐΐ, ου τοσούτον το κοινον όσον εαυτόν αδικεί, αν δε
αυτός ό βασιλεύς, πάσης εργάζεται της πολιτείας βλάβην. (Λς μεγάλας
ουν ύφέξων εύ&ύνας, εϊ τι παρίδοις των δεόντων, μετά πολλής ακρι-
βείας φύλαττε σεαυτον εν τω άγα&φ. Μίσησον π&σαν ήδονήν προς
αμαρτίαν ελκουσαν' φησί γαρ 6 απόστολος (es folgt epist. ad
Hebr. 12, 14). (n) Τον κύκλον πρόσεχε, όστις περιτρέχει των άν&ρω-
πίνων πραγμάτων, άλλοτε άλλως φέρων αυτά καΐ περιφερών καΐ εν
τ τ/ τούτων άγχιστρόφω μεταβολή άμετάβλητον ίχε τον ευσεβή λογισμόν.
(ο) Tb γαρ συμμεταβάλλεσδαι ταΐς των πραγμάτων μεταβολαΐς διανοίας
αβέβαιου τεκμήριον. Σν δΐ πάγιος ίσο, εν τω άγαϋ-ω όλως έρηρεισμένος.
Μη έπαίρου δια της πρόσκαιρου δόξης πρbς μάταιον φύσημα' (ρ) άλλα
κεχα&αρμένω λογισμό το ούτιδανον της εαυτού νοεί φύσεως, το βραχύ
τε xal ώχύμορον της ένταϋ&α ζωής xal τον συνεζευγμένον τη οαρχΐ
θάνατον. Kai ταύτα λογιζόμενος είς τον της υπεροψίας ου βλη&ήσΐ]
βό&ρον, άλλα φοβη&ήσΐ] τον &εόν, τον άλη&ινύν xal έπουρά-
νιον βασιλέα, xal όντως μακάριος έΰι?. Μακάριοι γαρ, φησί
(Dav. Psalm. 128, 1), πάντες ot φοβούμενοι τον χύριον., .

Nach dieser allgemeinen Par nese werden im besonderen B. drei Ge-
bote eingesch rft: 1) Sei barmherzig. Diese Tugend wird vor allem
von den Tr gern der h chsten W rde verlangt. Kai άλη&ως (q) 6
μεγάλης εξουσίας έπιλαβόμενος . . . προτιμότερον = h. (r) Άλλα xal
το ύπήχοον ούδϊν ούτως είς εΰνοιαν έφέλκεται ως εύποιΐας χάρις διδο-
μένη τοις χρήζουσιν ή γαρ δια φόβον γινομένη d-εραπεία κατεσχημα-
τισμένη εστί θωπεία, πεπλασμένω τιμής ονόματι φενακίζουσα τους αυτί]
προσέχοντας xal (s) το ακουσίως ύποτεταγμένον στασιάζει καιρού λαβό-
μενον το δΐ τοις δεσμοίς της εύνοιας κρατούμενον βεβαίαν έχει προς
το κρατούν την εύπεί&ειαν. Λιο (t) ευπρόσιτος ίσο τοις δεομένοις καΐ
άνοιγε τα ωτα τοις πενομένοις, ίνα εΰρ%ς την του &εοϋ άκοήν άνεωγμένην
οίοι γαρ τοις ήμετέροις γινόμενα συνδούλοις, τοιούτον περί ημάς εύρή-
σομεν τον δεσπότην καΐ (u) ως άκούομεν άκουσ&ησόμεΰα, ως δρωμεν

υπό του δείου καΐ παντεφόρου βλέμματος. Προεισενέγκω-
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μεν ovv τον έλέον τον ελεον, ίνα τω όμοίω το ΰμοι,ον άντιλάβωμεν.
2) Vergieb, und dir wird vergeben werden. Daher trage kein Ver-
schulden nach, sondern (v) όνγγνώμην αΐτονμενος αμαρτημάτων ΰνγγί-
νωβχε xal αυτός τοις είς αϊ πλημμελοϋοιν, ότι άφέαει άντιδι'δοται
αφεΰις καΐ τγ] προς τους ύμοδονλονς ημών κατ αλλαγή της δεοποτιχής
οργής γίνεται απαλλαγή ... 3) Halte den wahren Glauben aufrecht.
Dieser Passus hat keine Parallele bei Agapet.

Auch hier h ngt mit einer Ausnahme alles sehr gut in sich zu-
sammen: nur vor n bricht der alte Faden ab, und ein neuer wird
angesponnen. Der allgemeine Teil zerfallt so in zwei Abschnitte, deren
erster den Gedanken ausf hrt: achte auf dich und sei dir deiner Ver-
antwortung bewufst, w hrend der zweite das Gebot enth lt: lafe dich
durch den Gedanken an die Verg nglichkeit alles Irdischen vor ber-
hebung bewahren. Daran fugt sich sehr passend als Abschlufs dieses
Teiles das Versprechen der himmlischen Seligkeit. F r die Barmherzig-
keit werden drei Motive geltend gemacht: die Pflicht, Gott nachzuahmen,
die Sicherung der weltlichen Macht des Herrschers durch das Wohl-
wollen der Unterthanen und — mit Recht wieder an letzter Stelle —
die Barmherzigkeit Gottes am Tage des Gerichts. Die Ausf hrung ber
die S ndenvergebung ist durchaus einheitlich und behandelt nur den
einen Gedanken: Vergieb und dir wird vergeben.

Bei Agapet sind die einzelnen Teile dieses Gef ges grofsenteils
wieder weit von einander getrennt. Nur m und n stehen auch bei ihm
als Kap. 10 und 11 bei einander, ebenso o und p als Kap. 13 und 14.
Zwischen diesen beiden Kapitelpaaren steht als Kap. 12 eine Er rterung
ber Schmeichler und die von ihnen dem F rsten drohende Gefahr,

l bildet den Anfang von Kap. 5, q mit einer Erweiterung Kap. 37, r
macht den gr fsten Teil von 19, s von 35 aus, t entspricht Kap. 8,
« Kap. 23, v endlich begegnet uns in Kap. 64 wieder.1)

Dieser Sachverhalt ist nun schon der Annahme, dafs der Verfasser
des Barlaam aus Agapet gesch pft habe, recht ung nstig. Wer nach
bunten Steinchen sucht, kann durch Zertr mmerung eines Mosaikbildes
mit leichter M he sein Ziel erreichen. Ein besonders gl cklicher Zufall
aber m fste obwalten, wenn sich eine Anzahl planlos zusammengetragener
Steinchen zu einem wohlgef gten Mosaikbilde sollte ordnen lassen. Man
vergleiche besonders m—p mit den entsprechenden Kap. 10—14 bei
A.; hier dr ngt sich mit Gewalt die Annahme aoif, dafs der Zusammen-

1) Noch vollst ndiger ist der Zusammenhang zerrissen im cod. Vindob. phil.
graec. 167 saec. XV—XVI, den ich zu vergleichen Gelegenheit hatte. Kap. 10
beh lt hier seine Stelle, Kap. 11 dagegen tritt an den Platz des 68., das 13. wird
zum 66., das 14. zum 19. Kap.
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450 I. Abteilung

hang, wie ihn der Roman bietet, das Urspr nglichere ist, und dafs A.
das ganz heterogene Kapitel ber die Schmeichler eingeschoben und
dann, um dem Satze το γαρ βνμμεταβάλλεβ&αι κτλ. wieder eine Be-
ziehung zu geben, die Worte itiov είναι χρή πάντοτε του βασιλέως το
φρόνημα zu Anfang des 13. Kapitels hinzugef gt hat. Durch dieses
Mittel ist hier die Wunde gut geheilt. Anderw rts sind Narben zur ck-
geblieben, welche an die Zerreifsung des Zusammenhanges erinnern.
Nachdem s (c. 35) von r (c. 19) getrennt worden war, erhielt der Satz
το άκονοιον... durch das vorgesetzte νόμιζε τότε βαύιλεύειν άβφαλώς,
5ταν εχόντων άνάβ&ης των άν&ρώπων eine neue Beziehung1); in Kap. 19
vermifst man aber den Gegensatz zu ή γαρ δια φόβον γινομένη θερα-
πεία κτλ., der in den Worten το δε τοις δεβμοΐς της εύνοιας κρατόν-
μενον κτλ. liegt.2) In e gehen die Worte τον οτέφανον της ΰωφρο-
οννης άναδηΰαμένω καΐ την πορφύραν της δικαιοσύνης άμφιαβαμένω
auf το δίκαιον τηρεΐν und το βαβιλενααι των πα&ών im Anfange des
ganzen Abschnittes; Agapet bezieht sie in c. 18 nur auf das letztere
und schreibt: Βαοιλέα 6ε κατ' άλή&ειαν ορίζομαι ως βαοιλεύειν καΐ
κρατεΐν τ&ν ηδονών δννάμένον καΐ τον βτέφανον κτλ.

Man beachte ferner, wie im Barlaam das St ck ber die Vergebung
(v und das ihm Vorangehende) aus der Stelle Matth. 6, 15 (vgl. Marc.
11, 25) herausgesponnen ist: εάν μη άψητε . .. ούδϊ ύμΐν άφήόει .. .
sagt Matth us; daraus entsteht αφετε καΐ άφε&ηβεται (vgl. hierzu auch
Luc. 6, 37), nachher άφέβει άντιδίδοται αφεαις und am Schl sse
άφήβωμεν . .. ίνα άφεϋ^. Agapet hat jenes άφέβει άντιδίδοται αφεοις
gleichfalls, aber ohne es auf die Bibelstelle zu gr nden.8)

1) Der Gedanke, dafs nur ein wohlwollendes Regiment die Herrschaft sichere,
w hrend die Gewalt sie gef hrde, ist in der antiken Litteratur sehr h ufig. Unter
den ES. bringt ihn Gregor von Nazianz or. 2 p. 19 d f. unter Anwendung des Aus-
drucks εννοίας δεαμώ τηρούμεvov (Bari. u. Agapet κρατονμενον). Gregor v. Naz.
giebt nun allerdings wie Agapet 35 Anf. die Weisung, sich auf den guten Willen
der Untergebenen, nicht auf Gewalt zu st tzen; indes ist die bereinstimmung
in diesem Satze zu allgemein, als dafs darauf etwas zu geben w re.

2) Allerdings enthalten die S tze in ihrer Verbindung im Bari, einen logischen
Fehler. In straffere Form gebracht lautet der Gedanke: Wohlwollen wird am
besten hervorgerufen durch Wohlthun. Denn die Furcht schafft nur Heuchelei;
aber das durch Wohlwollen Beherrschte leistet dauernden Gehorsam. Das
Wohlwollen ist also zuerst Zweck, dann nur Mittel zum Zweck, w hrend jetzt
Zweck der Gehorsam ist. Doch darf man, glaube ich, einer solchen logischen
Diskrepanz zwischen Anfang und Ende eines l ngeren Satzes nicht allzu viel
Gewicht beilegen. ~"**'

3) Es liefse sich auch darauf hinweisen, dafs d und das unmittelbar Folgende
mit Greg. Naz. or. 33 p. 611 bf der Pariser Ausg. v. 1840 mehr Ber hrungen dar-
bietet, als die entsprechende Stelle (c. 4) bei A. Allen gemeinsam ist der Gedanke:
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H chst unwahrscheinlich ist es also, dafs die F rstenspiegel des
Barlaamromans Centone aus Agapet sind — aber nicht unm glich.
Wir wissen noch so wenig von der litterarischen Arbeitsweise jener
Zeit, dafs Behutsamkeit geboten ist. Centone, wie sie Symeon Meta-'
phrastes allerdings Jahrhunderte nach der Abfassung des Barlaam aus
Basileios' des Grofsen Werken zusammenstellte, mahnen zur Vorsicht,
und diese ist hier doppelt geboten, da wenigstens im ersten der beiden
Abschnitte des Barlaam, wie sp ter gezeigt werden soll, deutliche Spuren
darauf hinweisen, dafs eine fremde Vorlage verarbeitet wurde.

Festere Anhaltspunkte zur L sung unserer Frage bietet der rhetorische
Charakter des agapetischen Werkes. Es sind die gew hnlichen rhetorischen
Kunstmittel, die A. fast Satz f r Satz, oft in der geschraubtesten Weise,
zur Anwendung bringt, vor allem Reime und Gleichkl nge jeder Art und
m glichst entsprechender Bau der Glieder einer Periode. Zu letzterem
Zwecke wird die Zusammenziehung von S tzen mit gemeinsamem Ver-
balbegriffe gern vermieden und statt dessen der Verbalbegriff an zweiter
Stelle durch ein neues Verbum ausgedr ckt, wodurch zugleich auch
wieder h ufig Gelegenheit zu Reimen (infolge bereinstimmung der
Verbalendungen) geboten wird. Ich w hle aus der F lle der Beispiele
nur einige wenige aus; so verbindet A. c. 4 Schi, μη τοίννν εις
πήλινον έγκανχώμε&α γένος, αλλ9 επί χρηβτότητι οεμνννώμ,ε&α
τρόπων; c. 8: άπρόβιτος μεν υπάρχεις, ευπρόσιτος δ% γίνβ (hier
ohne Reim nur zum Zwecke genauer Korresponsion); c. 15: 6 γαρ
πλοντος απέρχεται καΐ ή δόξα μετέρχεται; c. 16: οί μίν γαρ νπο
του κόρου όιαρρήγνννται, oC <J£ νπο τον λιμού διαφθείρονται καΐ
οί μίν κατε'χονβι τον κάβμον τα πέρατα, οί δε ούχ Ιχονόι που
βτήβαι τα πέλματα; c. 29: η μίμηόιν των καλών έκδιδάβκεται
ί) μείωβιν των κακών εκπαιδεύεται.

Vergleicht man nun diejenigen Stellen beider Schriften mit ein-
ander, an welchen bei w rtlicher bereinstimmung im brigen eine

π&σι γένος &>, εΐ μεν τα. κάτω βονλει ϋκ.οπεΐν9 ό χους (Bari. u. Agap. πήλινον
ϋχομεν [ίχονοι] πάντες τον γένονς προπάτορα; vgl. auch Greg. Naz. or. 26 p. 479 b,
in divit. male mor. v. 22 (p. 640)). Gregor kn pft daran Er rterungen ber wahre
ευγένεια und δνϋγένεια und f hrt dann fort: ai δε κάτω πατρίδες ανται... παίγνια'
πατρίς τε γαρ ην προκατέλαβεν έκαστο? .. . r/ff πάντες ομοίως ξένοι καΐ πάροικοι.
Damit ber hrt sich unser Roman in dem Satze: της έκεί&εν μακαριότητος μεμ,νη-
μένος πάροικο ν μεν εαντόν των ένταϋ&α έλογιζετο . . . Hier h tte also die
Barlaamerz hlung mehr aus der Quelle als A. und k nnte somit nicht durch dessen
Vermittelung auf dieselbe zur ckgehen. Indes handelt es sich um eine ber-
einstimmung in allgemeinen und weit verbreiteten Gedanken, nicht in charakteri-
stischen Wendungen, und ich m chte daher nicht daf r einstehen, dafs der
Passus wirklich aus der Stelle Gregors geflossen ist.
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Verschiedenheit in einzelnen Wendungen sich zeigt, so l fst sich fast
berall leicht einsehen, wie A. bei seinem Haschen nach rhetorischen

Effekten dazu kam, den in B. vorliegenden Wortlaut zu ndern, w h-
• rend sich schwer ein Grund auffinden liefse, der den Verfasser des B.
zur nderung von A.s Text bewogen haben k nnte. Man wird ein-
wenden, der Autor des Romans habe durch solche Abweichungen den
S tzen seiner Quelle ihre rhetorische Manieriertheit abstreifen wollen.
Zun chst ist ein derartiges Streben dem Verfasser fremd; er geht Gleich-
kl ngen durchaus nicht aus dem Wege: vgl. i (χατευφραίνοντα—χατα-
γλυχαίνοντα), t (δεομένοις—πενομένοις), ο (χαταλλαγη — απαλλαγή}; hier-
her geh rt auch φόβος—πό&ος ρ. 311 med. vgl. Agapet c. 48 u. 59. *)
Ferner aber weicht der Wortlaut auch an solchen Stellen ab, an welchen
ein Gleichklang im B. gar nicht entstehen w rde, da er von den beiden
entsprechenden Gliedern bei A. nur eines wiedergiebt. Ein gutes Bei-
spiel hierf r bildet f verglichen mit Agapet c. 7:

Barlaam: Agapet:
ένενόει ούν τον επιγείου πλου- των επιγείων χρημάτων αότα-

τον το &6τατον ποταμίων ν S ατών τος πλούτος των ποταμίων ρευ-
μιμεΐ6&αι τον δρόμον. μ ατών μιμείται τον δρόμον.

Hier ist υδάτων durch §ενμάτων ersetzt, weil sich so ein vollerer Reim
zu χρημάτων ergiebt; die Verbindung έπιγ. χρημ. πλ. ist selbst wieder
eben dieses Reimes wegen (auch επιγείων—ποταμίων kommt in Betracht)
an die Stelle des einfacheren επιγείου πλούτου getreten. Gesetzt, der
Verfasser des B. habe den Reim vermeiden wollen, was bewog ihn, nach
der Ausmerzung von χρημάτων nun noch ρευμάτων mit υδάτων zu
vertauschen?

Einen hnlichen Sachverhalt ergiebt folgende Gegen berstellung:

Bari. o-p. Agap. c. 13 u. 14.
Συ δϊ πάγιος £<fo εν τω άγα&ώ Το δε παγίως εν τοις χαλοΐς

δλως έρηρεΐ6μένος. Μη έπαίρου έρηρεΐα&αι... xal μήτε πρbς
δια της προόχαίρου δόξης προς άλαζονείαν ύπεραίρεο&αι μήτε
μάταιον φύόημα' αλλά κεχα&αρμ,ένω προς ά&υμίαν χαταφέρε6&αι
λογιόμώ το ούτιδανον της εαυτού βεβηχότων έιίτιν ασφαλώς ...ΕΙ τις
νοεί φΰ<7€α>£, το βραχύ τε xal ώχύ- χεχα&αριΰμένον έχει τον λογι-
μορον της ένταϋ&α ζωής xal τον βμον έχ της ανθρωπινής απάτης
όυνεξευγμένον τη βαρχΐ &άνα- xal βλέπει το oύτιδavbv της
τον. Kai ταύτα λογιζόμενος εις εαυτού φύοεως το τε βραχύ xal

1) Derselbe Gegensatz bei Themist, or. 3 p. 48 b, aber abgeschw cht durch
ein dazwischentretendes
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τον της υπεροψίας ου βλη&ήοΐ] ώχνμορον της ένταν&α ζωής καΐ
βό&ρον. τον οννεξενγμένον τη βαρχΐ §ύ-

πον, είς τ&ν της ύπερηφανίας
ούχ έμπεόεΐται κρημνόν.

Bei Ajrapet haben rhetorische R cksichten die Aufeinanderfolge
von έχει und βλέπει hervorgerufen; die Ver nderung der Konstruktion
hatte den Vorteil, dafs nun auch λόγιομόν und ούτιδανόν reimen; die-
selben R cksichten haben die Korresponsion έρηρεΜ&αι—ύπεραίρεο&αι
veranlafst und zur Hinzufugung eines dritten Gliedes μήτε π. ά&. καταφ.
gef hrt, in welchem ά&νμίαν wieder an άλαξονείαν anklingt. Dieses
neue Glied liefs sich erst einf gen, als der Zusammenhang von o und
p zerrissen war. Im B. herrscht von Μη έπαίρον an nur der Gedanke:

berhebe dich nicht im Bewufstsein deiner k niglichen W rde. Zur
Warnung vor Niedergeschlagenheit im Ungl ck war hier kein Platz.
Der Annahme aber, der Verfasser des Bari, habe, eben um einen Zu-
sammenhang herzustellen, das dritte Glied gestrichen, steht die zweite
H lfte des Abschnittes entgegen, die wieder deutlich zeigt, dafs der
Rhetor der ndernde war. Der rhetorische Gesichtspunkt, der hier
einwirkte, war der des Rhythmus. Die Aufeinanderfolge von ούτι,δανόν
und ώχνμορον (jedesmal vor einem Konsonanten), die A. schon vor-
fand, mag ihn darauf gebracht haben, dem Choriambus in dem ganzen
Kapitel eine hervorragende, dem Ohre leicht bemerkbare Rolle zu
bertragen. So machte er den Zusatz (εκ της άν&ρωπί)νης απάτης,

schrieb mit nderung des θάνατον in §νπον όαρχΐ §νπον — an beiden
Orten geht der Rhythmus durch seine Stelle im Satze sehr stark zu
Geh r — und vertauschte της υπεροψίας (_ u w _ ̂  _) mit της νπερηφα-
νίας (_ ^ v _ v v _).*)

Den Gedanken (a) τούτο είναι πρΙ> πάντων βασιλέως έργον ίνα
τονς άν&ρώπονς δίδάξη rbv &ebv φοβεΓό&αι καΐ το δίκαιον τηρεΐν
kleidet A. (c. l) in folgende Form: .. έδωκε 6οι το όκήπτρον . .., Ίνα
τους ανθρώπους δίδαξες την τον δικαίου φνλακήν καΐ των κατ' αυτόν
λνόβώντων έκδιώ^ς την νλακήν. H tte A. dem Verfasser des Barlaam
vorgelegen, so w re dieser, vorausgesetzt, dafs er ndern wollte, durch
την τον δίκαιον φνλακήν eher auf το δικ. φνλάττειν afc auf το δ.
τηρειν gef hrt worden.

Der Gedanke m wird im Roman mit diesen Worten abgeschlossen:
Ως μεγάλας ονν νφέζων ενΰννας, εΐ τι παρίδοις των δεόντων, μετά
πολλής ακριβείας φνλαττε 6εavτbv εν τω άγα&φ. Agapet hat statt

1) Die Wiener Handschrift hat υπεροψίας.
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dessen: Ως μεγ. ουν ν. εύ&., ει' τι παρίδοι τ. ί., μ. π. ά. καΐ λέγε r ω
πάντα καΐ πραττέτω.*)

Aus τούτο γαρ ορός άλη&ινής βασιλείας το βασιλεύειν καΐ κρατειν
των ηδονών (c) wird bei A. (c. 18): βασιλέα σε κατ' άλή&ειαν ορίζομαι
ως β. καΐ κ. τ. ηδ. δυνάμενον, worauf dann reimt (καΐ τον 6τεφ. της
σωφρ.) άναδησάμενον (καΐ την πορφ. τ. δικ.*) άμφιασάμενον. F r den
Autor des B. w re die n chstliegende Umformung gewesen: βασιλέα
.. ώρίξετο τον .. δννάμενον.

Zu i macht A. in c. 38 den Zusatz: τα δε νυν περί ημάς, ως
ούδ^ν προς ημάς, μη τρεπέτω ήμας*\ zu b (c. 2) καΐ απω&ονμενος
ισχυρώς της ανομίας τους ρνακας (entsprechend dem vorhergehenden
διακατέχων ασφαλώς της ευνομίας τους οϊακας), in t (c. 8) wird der
Anfang ευπρόσιτος εσο τοις δεομενοις erweitert in: απρόσιτος μεν
υπάρχεις δια το υφός της κάτω βασιλείας, ευπρόσιτος δε γίν^ τοις
δεομενοις δια το κράτος της άνω εξουσίας.*)

An zwei Stellen hat A. aus rhetorischen Gr nden S tze einge-
schoben, die der Roman nicht kennt. In c. 37 folgen auf δύναμιν die
Worte ει γαρ πως την εικόνα φέρτ] του επί πάντων &εοϋ και δι
αυτόν κατέχει την ίπΐ πάντων αρχήν4); dieselben fehlen in h und
in q. Kap. 11 (= n) enth lt in den mir zug nglichen Ausgaben —
dieselben machen ber hdschr. Lesarten keine Mitteilung — nach
περιφερών die Worte καΐ τούτοις άνισότης εστί τω (al. το) μηδίν
των παρόντων εν ταυτότητι μένειν*), die nur eine sehr gezwungene
Erkl rung zulassen. Man erwartet den Gedanken: das ist in der
Ungleichheit das Gleiche, dafs sie berall herrscht, und nichts von
ihrem Gesetze ausgenommen ist. Diesen Gedanken bringt Greg.
Naz. or. 17 p. 320 c, eine Stelle, die jedenfalls dem Verfasser vor-
gelegen hat, und die im Verein mit A.s rhetorischen Neigungen eine
sichere Heilung der verderbten Worte erm glicht. Gregor schreibt
xal τοντο Ισον ή άνισότης έχει, την περί πάντα μεταβολήν. War
mit Weglassung des Artikels geschrieben καΐ τούτο Ισον άνισ.,

1) Auch hier st rt A. durch diese Umformung den Zusammenhang. Jenes
φνλαττε GSCCVTOV εν τω άγα&ω im Verein mit dem folgenden Μίσηΰον it&cccv
ηδονή v προς άμαρτίαν Ρλκονααν greift zur ck auf das vorhergehende τάς αγίας αυτόν
φνλάασων έντολας xoci πάΰης έκκλίνων όδοΰ εΙς άπωλειαν φερονσης. Durch diese
Zur ckbeziehung erh lt der ganze Abschnitt ein festes Gef ge.

2) Zu der Wiederholung des n mlichen Wortes vgl. das Beispiel aus Chori-
kios bei Seitz a. a. 0. S. 45.

3) Den Gegensatz εύπρόοιτος—άπρόαιτος hat Gregor von Naz. or. 18 p. 345 b,
aber in anderm Zusammenhange.

4) S. d. vorletzte Anm.
5) So (und zwar τω) auch die Wiener Handschrift.
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so ist die Verderbung in xal τούτοις ανι6. pal ographisch sehr
leicht zu erkl ren. Statt άνιόότης Ιχει schrieb A. ohne Zweifel
άνιόότητί έότι und reimte auf άνιόότητι ταντότητι. Im folgenden ist
το das Urspr ngliche. So verdankt auch dieses Einschiebsel A.s Vor-
liebe f r rhetorische Floskeln seine Entstehung.

Endlich ist noch eines Falles zu gedenken, in welchem der Rhetor
durch das Streben nach Sprachreinheit sich zu einer Um nderung des
vorgefundenen Textes bewegen liefs. m stimmt abgesehen von der
oben besprochenen Verschiedenheit im Schlufssatze und von Differenzen
wie πλέονβι (Bari.) — όνμπλέονόι (Agapet), κυβερνήτης (Bari.) —
αύτύς 6 *v . (Ag.) mit c. 10 wortlich berein, nur entspricht dem iv
βαόιλείοις des Romans ein εν ταΐς πόλεόιν in dem F rstenspiegel;
dementsprechend hat der erstere nachher βαβιλενς^ der letztere αρχών.
Hier ist wieder nicht zu verstehen, weshalb der Verfasser des Romans
die nderung vorgenommen haben sollte, hingegen springt in die
Augen, dafs A. guten Grund hatte, das in der Bedeutung „K nigreich"
unklassische βαοίλειον durch πόλις zu ersetzen und, nachdem hier der
weitere Begriff an die Stelle des engeren getreten war, auch nachher
βαοι,λενς mit αρχών zu vertauschen.

Wir sind in der Lage, auf das, was ber die rhetorisierenden Um-
formungen Agapets gesagt wurde, die Probe zu machen. A. befindet
sich in einer ebenso weit gehenden Obereinstimmung, wie mit den be-
sprochenen beiden Abschnitten des Barlaamromanes, mit zahlreichen
Stellen solcher Schriftwerke, ber deren Priorit t kein Zweifel be-
steht. Eine Pr fung ergiebt nun hier ganz den gleichen Sachverhalt:
bei engem Anschlufs an seine jedesmalige Vorlage stutzt A. die-
selbe doch nach rhetorischen R cksichten zu. Die folgende Zusammen-
stellung l fst auch ohne jeden Kommentar dieses Verh ltnis klar her-
vortreten.

Basil. in psalm. l p. 220 cf. Migne. Agap. c. 70.l)
"Ωόπερ γαρ οί εν τοις πλοίοις Νηος ποντοπορονόης2} μιμείται

χαδεύδοντες αυτομάτως intb τον διάβαόιν ή βραχντελής τον παρ-
πνενματος επί λιμένας Άγονται καν όντος βίον χατάόταόις ημάς τους
αυτοί μη αίο&άνωνται, αλλ9 6 δρό- αυτής πλωτήρας λαν&άνοναα καΐ
μος αυτούς πρύς το τέλος επείγει* κατά μικρύν παραόνρονόα δρό·
ούτω xal ήμείς τον χρόνον της μον (^ ν _ - u w _) xal χρύς Ιδιον

1) Der Anschlufs ist hier weniger eng als an den meisten der folgenden
Stellen. Doch ist an einem A.bh§ngigke)t8Verh ltnis wohl nicht zu zweifeln.

2) Vgl. Greg. Nazianz. or. 14 p. 270 a.
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ζωής ήμ&ν παράγοντος ... προς
τί> οίχεϊον ίχαότος πέρας τω λαν-
δάνοντι δρόμφ της ξ&ής ημών
χατεπειγόμε&α... Λρόμον ονν τίνα
τρέχομεν ... προς το οίχεΐον τέ-
λος έπειγόμ,ενοι.

Gregor. Naz. or. 14 ρ. 271 c. der
Paris. Ausg. τ. 1840. *)

Τις παραδραμεΐται τα παρά-
τρέχοντα; τις προβ&ήβεται τοις
έπιμένονοι;

Basil. in psalm. 61 p. 481 a M.
"Ωάπερ ποταμός αφ υψηλού φε-

ρόμενος εγγίζει μίν τοίς πάρε-
6τώ6ι τ% δχθ^, &μον δϊ ήψατο
xal ευθύς άνεχώρηοεν ούτω xal
ή του πλούτου ευκολία ύζυτάτην
έχει ... την παρουβίαν Άλλους έ%
&λλων παραμείβεό&αι πεφυχυΐα.

Basil. hom. in div. p. 296 c.
"&6περ γαρ ή (fxia τω όώματι,

ούτω ταΐς ψνχαϊς at άμαρτίαι
παρέχονται έναργώς τάς πράξεις
έζειχονιζουΰαι. Λιά τούτο ουκ
Ιότιν αρνηόις έχει, αλλ9 έμφράό-
όεται το 6τόμα καΐ το άναίόχυντον.

εκάότον παραπέμπονοα τέλος
iu w — _ ν> w y \

Agap. c. 70.

παραδράμωμεν τα παρατρέχον-
τα του κόόμου πράγματα xal προβ-
δράμωμεν τοις είς αιώνας των
αιώνων μένουόιν.

Agap. c, 7.2)
Των επιγείων χρημάτων αότατος

πλούτος των ποταμίων $ευμάτων
μιμείται τον δρόμον πρί>ς ολίγον
μίν έπιφρέων τοις εχειν νομί-
ξονοί,, μετ Ολίγον SI παρα$$έων
είς Άλλους απέρχεται.

Agap. c. 69.
"Ον τρόπον at tixial τοις όώμα-

6ιν έπονται, ούτως *α[ άμαρτίαι
ταϊς ψυχαϊς άχολου&οϋοιν (Ver-
meidung des zusammengezogenen
Satzes, s. ο.) έναργώς τάς πράξεις
έζειχονίξουοαι. 4ιά τούτο

1) Die Stelle (von p. 270 a an) ist auch im Barlaamroman p. 127 und 218
benutzt. Wie der Anschlufs an den Wortlaut des Gregor hier enger ist, so hat
auch die zweite Stelle einiges aus der Quelle, 'was A. v llig fremd ist. Doch
lassen sich darauf keine Schl sse bauen, da A. genugsam eigene Kenntnis des
Gregor verr t. hnlich liegt die Sache bist. Bari, et Joas. p. 203 (ομολογουμένως
ov* αυτοκράτωρ £0*i τ&ν πα&ων 6 €4<tef% λογι,ομ,ος, κα&άπες τις τ&ν ούχ ημετέρων
[Ps.-Joseph. n. αντοχρ. λογιαμ. l f.] έφηβε*) und Agap. c. 68 (βνμμαχον ίχων τον
ffosf λογιβμον τον άήττητον αυτοκράτορα των αλόγων πα&ων). Den die Quelle
betreffenden Zusatz konnte der Verfasser d. B. nicht aus A. entnehmen. Anderer-
seits traut man dem Zufall wohl nicht allzuviel zu, wenn man annimmt, dafs
auch A. unabh ngig von B. (vielleicht durch ein Florilegium) auf die Stelle
verfiel.

2) Ich komme f r diese Stelle auf die Quellenfrage unten noch zur ck.
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Αυτά γαρ εκάστου καταμαρτυρεί ίστιν εν τη κριθεί άρνήσασδαι.
τα πράγματα ου φωνήν άφιέντα Αυτά γαρ εκάστου καταμαρτυρήσει
αλλά τοιαύτα φαινόμενα οία ύφ9

ημών κατεσκ ευ άστα ι.
(auf κρίσει reimend) τα πράγματα
ου φωνήν άφιέντα, αλλά τοιαύτα
φανέντα οία παρ9 ημών {πρά-
χοησαν (wegen πράγματα).

Basil. in div. p. 292 cf. Agap. c. 72.
"ίϊ,σπερ ot τάς κλίμακας άναβαί- *ίΙσπερ oC τάς κλίμακας αναβαί-

νοντες αεί προς την ύπερκειμένην νειν άρξάμενοι ου πρότερον ΐσταν-
βα&μίδα το ίχνος αϊροντες ου προ- ται της επί τα Άνω φοράς (-^-),
τερον ΐστανται πρίν αν της άκρας πρίν αν της άκρας έφίκωνται βα&μί-
έφίκωνται, ούτω ... δος (-^^), οντω .. ,1)

Gregor. Nazianz. or. 2 ρ. 19c.
. .. ίδιώτου μίν είναι κακίαν το

φαύλα πράσσειν καϊ 80α κολάσεως
αξία .. . άρχοντος δ% ^ προεοτώτος
το μη ας αριότον είναι και αεί
τω καλώ προβαίνοντα ...

Agap. c. 66.
Ίδιώτον μίν είναι κακίαν

φημί το πράττειν φαύλα καϊ κολά-
6έως αξία (>^^)9 Άρχοντος δ%
πονηρίαν το μη ποιείν τα καλά
καϊ σωτηρίας πρόξενα (-"").

Greg. Nazianz. or. 14 ρ. 272de.
Ουδέποτε νικήσεις μεγαλοδωρεάν

&εον καν πάντα προή τα ΰντα...
οβον αν εΐόενέγκ^ς, πλείον αεί το
λειπόμενον, καϊ ούδ^ν δώόεις ίδιον,
ότι τα πάντα παρά &εοϋ. καϊ
ωοπερ ουκ Ιότιν ύπερβηναι την
εαυτού 6κιάν υποχωρούσαν κα&όβον
πρόιμεν καΐ το faov αεί προέχου-
6αν . .. ούτως ούδΐ οίς δίδομεν
νικηΰαι

Agap. c. 43.
Ισάριθμα τοίς &6τροις αν

τα κατορθώματα^ ουδέποτε νίκη-
σεις την του &εοϋ αγαθότητα.*)
"Οσα γαρ αν τις προβενέγκ^ θ·£ώ,
τα αυτού προσφέρει αύτώ' καϊ &ς
ουκ Ιστιν ύπερβηναι την Ιδίαν
εν τω ήλίω σκιάν προλαμβάνουσαν
αεί καϊ τον λίαν έπειγόμενον,
ούτως ούδ% την άνυπέρβλητον του
&εοϋ χρηστότητα ταΐς εύποιΐαις
ύπερβήσονται άνθρωποι.

1) Das zweite Glied des Vergleichs bilden bei Basil. die uners ttlichen
Reichen, bei Ag. der nach dem Edlen strebende K nig. Einen der Agapetstelle
n her stehenden Vergleich hat Basileios homil. in psalm. l p. 217 cf. 8. auch
die von Greg. Naz. or. 14 p. 271 d angefahrte Stelle Psalm. 83, 6, Greg. Naz. or. 2
p. 19 b und Theodoros1 Lobrede auf Theodosios 8. 14 Usener. — Zum kretischen
Kolonschlufs vgl. Seitz a. a. 0. 8. 43.

2) Vgl. Seitz a. a. O. S. 45.
Bycant. Zeitschrift II 3 u, 4. 30
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Greg. Naz. ep. 21 (aL 107). Agap. c. 34.
Ό χρνύος Άλλοτε μίν άλλως "&όπερ χρv6bg Άλλοτε άλλως ύπο

μεταποιείται κάί όχηματίξεται είς τή£ τέχνης μετατνπούμ,ενος καΐ
πολλούξ χόόμονς τνπούμενος καΐ πρύς διάφορα χοόμ,ίων είδη μετα-
προς πολλά ύπο της τέχνης άγό- ποιούμενος δπερέοτΐ διαμένει χαΐ
μένος' μένει, δΐ όπερ έότΐ χρν06ς τροπήν ονχ υπομένει, ούτω...1)
καΐ ούχ ή νλη μεταβολή αλλά το
όχημα λαμβάνει.

Wenn nun nach unserer bisherigen Untersuchung der Verfasser von
B. u. J. nicht aus A. gesch pft haben kann, ist dann vielleicht das
Verh ltnis das umgekehrte und der Roman die Quelle des F rsten-
spiegels? Ich glaube, auch diese Frage verneinen zu sollen. Darauf,
dafs A. die Reime αρχής—υπάρχεις und χαταλλαγή—απαλλαγή in l (c.5)
und v (c. 64), die ganz nach seinem Oeschmacke sind, verschm ht,
dafs er c. 8 δεομενοις—πενομένοις (t) mit δεομένοις—imb πενίας πολιορ-
κονμένοις vertauscht haben m fste, will ich kein grofses Gewicht legen.
Vielleicht trieb ihn hier sein Rhetorenehrgeiz, die Kunstst cke anderer
durch solche eigener Mache, wenn sie auch bescheidener ausfielen, zu
ersetzen, ein Zugest ndnis, welches brigens in A.s sonstigem Verhalten
wenig Unterst tzung findet. Entscheidend ist, dafs A. an einer Stelle
die Quelle vollst ndiger wiedergiebt als der Roman und an einer n-
dern Stelle ihren Wortlaut genauer erhalten hat. Ersteres ist der
Fall in c. 7 (vgl. mit f und der oben ausgeschriebenen Stelle Basil. in
psalm. 61 p. 481a). Die den Worten εγγίζει—^φατο—άνεχώρηβεν
entsprechenden Ausdr cke έπι$ξέων — παραρφέων — απέρχεται sind ohne

1) Ein weniger sicheres Abh ngigkeitsverh ltnis ergiebt die Vergleichung
folgender Stellen: Basil. hom. in div. p. 284a und Agap. c. 44 (εν τω βιδόναι γαρ
λαμβάνεται καΐ εν τω βκορπίζειν ΰννάγεται\ Basil. epist. 210 ρ. 777b u. Agap.
c. 9 (καταοτράπτηται—δώάσκηται); zum Gedanken vgl. auch Greg. Naz. or. 2
p. 14d, Theodoros' Lobr. auf Theodos. S. 87 Usener.

Von sonstigen Parallelen zu Agapet bei Basileios und Gregor f hre ich noch
an: Basil. hom. in illud Lucae, destruam p. 265c: των άγα&ών $ργων αϊ χάριτες
Μ τονς δίδοντας έπαναατρέφονβινι ebenso, jedoch mit Ver nderung von δίδοντας
in ποίονντας Agap. c. 7. — Gregor. Naz. or. 2 p. lob: ϊν* ίν γε πάντως αύτοΐς
άμαρτάνηταί η το κακόν ένεργονμ,ενον η το καλόν άπιατονμ,ενον. Agap. c. 12:
ίνα δνοΐν &άτερον αύτοίς άμαρτάνηται η το κακόν έπαινονμ,ενον η το καλόν νβριξόμ,ε-
νον. — Gregor. Naz. or. 14 ρ. 276a: Ζτι τ&ν fv ποιείν δυναμένων έγένον αλλ9 oi)
των ίύ πα&είν δεομένων w rtlich wiedergegeben von A. c. 46. — Vgl. ferner zu
Agap. c. 10 Gregor. Nazianz. or. 17 p. 322 d, zu c. 60 Gr. Naz. or. 14 p. 278 b, zu
c. 23 Greg. Naz. or. 14 p. 284 c (κτήΰαι τω όμοίω το ΰμοιον), zu c. 21 Greg. Naz.
or. 14 p. 268 d u. 261 b, zu c. 28 Basil. regul. brev. tract. p. 1112 cf. Migne, zu
c. 64 Greg. Naz. or. 3 p. 71 c, zu c. 16 (Basil.) de virt. et vit. p. 1120c.
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Parallele im Barlaam. Hat nun hier weder der Verfasser des Romans
aus A.; noch dieser aus dem Roman gesch pft, so bleibt nur die An-
nahme brig, dafs beide auf eine gemeinsame Quelle zur ckgehen, in
welcher der Anfang der Basileiosstelle die Gestalt erhalten hatte, welche
uns nun in beiden Werken vorliegt, darauf aber auch der Rest der
Basileiosstelle wiedergegeben wurde, den nur A. sich zu eigen machte.
Die zweite Stelle ist Ag. c. 11 Anf.; sie geht zur ck auf Greg. Naz.
or. 14 p. 270a (vgl. auch or. 17 p. 319 e, epist. 29 [al. 18]): κύκλος
τις των ημετέρων περιτρέχει πραγμάτων Άλλοτε αλλάς επί μιας ημέρας
πολλάκις, Ιότι 6' δτε xal ώρας, φέρων μεταβολάς. Daraus macht A.
unter Beibehaltung des Wortlautes im Eingang: κύκλος τις των Ανθρω-
πίνων περιτρέχει πραγμάτων Άλλοτε Άλλως φέρων αυτά καΐ περιφερών,
w hrend der Verfasser der M nchserzahlung mit Ver nderung des Ein-
gangs schreibt (n): Tbv κύκλον πρόόεχε, 50τις περιτρέχει... Auch
hier werden wir wieder auf die Annahme einer gemeinsamen Vorlage
gef hrt, an deren Text A. festgehalten h tte, w hrend der Verfasser
des B. ihn in der angegebenen Weise umgestaltete. Eine M glichkeit
w re noch vorhanden, um an beiden Stellen dieser Folgerung zu ent-
gehen. A. konnte an der ersten Stelle die Worte ένενόει—δρόμον in
dem Romane vorgefunden und dieselben selbst mit der Basileiosstelle
kontaminiert und ebenso an der zweiten Stelle die Worte des Barlaam•
der ilun im Original bekannten Gregorstelle wieder n her gebracht
haben. Man wird aber um so weniger geneigt sein, zu diesem Aus-
kunftsmittel zu greifen, als ein weiteres Moment die ΑτηίΑίιτηβ einer
gemeinsamen Quelle sehr unterst tzt: Der erste der beiden in Betracht
kommenden Abschnitte des B. l fst an deutlichen Spuren die Umarbei-
tung einer Vorlage erkennen. Die Wendungen %δει γαρ τούτο είναι
προ πάντων βασιλέως έργον .... (a), 8 δη κ αϊ έπο £ ε ι. Τοϋτο γαρ
ορός αληθινής βα6ιλείας το βαόιλεύειν καΐ κρατείν τ&ν ηδονών όπερ
εκείνος έποίει (c), fjdet, γαρ ως δ μεγάλης εξουσίας έπιλαβόμενος
τον δοτήρα της έξονοίας οφείλει μιμεΐό&αι (h) stellen sich mit aller
Deutlichkeit als Mittel dar, einen Befehl in Erz hlung umzuformen.
Die Vorlage enthielt Gebote, hier verlangte der Zusammenhang, dafs
von Joasaph die Befolgung dieser Gebote ausgesagt werde. Die ber-
tragung geschah in dieser etwas schwerf lligen Weise, f r welche

brigens vielleicht die Absicht, den bekannten Wortlaut eines Originals
m glichst wenig zu verwischen, einen Entschuldigungsgrund bildet.
Auch das ε Ιδώ ς 8τι vor πήλινον Ιχομεν προπάτορα (d) und die Wen-
dung ένενόει . .. τον επιγείου πλούτου το αότατον ... μιμείσαι (f)
dienen dazu, eine in der Vorlage im Pr sens ausgesprochene Wahrheit
in den Zusammenhang der Erz hlung einzuordnen. Die an das pro-

30*
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saische σωφροσύνη γαρ καΐ δικαιοσύνη ήδη προχατώρ&ωτο αύτω mit
ως angef gten poetisch gef rbten Worte τον στέφανον της σωφροσύνης
άναδησαμ,ένω καΐ την πορφύραν της δικαιοσύνης άμφιασαμένω geben
sich als Zitat.

In dem zweiten Abschnitte k nnten Stellen wie μη έπαίρου δια
της πρόσκαιρου δόξης (ο) und .. ου βλη&ήστ} βό&ρον άλλα φοβη&ήση
τον faov (p) auf die Vermutung f hren, dafs hier rhetorische Effekte
einer Quelle nicht beachtet und daher verwischt wurden; der Reim
έπαίρου—πρόσκαιρου verliert mitten im Eolon entschieden an Wirkung,
ebenso ist das Schema βλη&ήσ% βό&ρον—φοβη&ήση &εόν durch Ein-
f gung des Artikels vor faov zerst rt. (Dafs die gemeinsame Queue
rhetorischem Aufputz nicht abgeneigt war, zeigen ja auch die im B.
u. Agapet bereinstimmenden Partien mehrfach.) Doch k me selbst-
verst ndlich .solchen Spuren dann erst Bedeutung zu, wenn sie durch
eine weitere Untersuchung sehr vermehrt werden k nnten.

Vielleicht gelingt es Mitforschern, welchen eine bessere Kenntnis
der patristischen Litteratur zu Gebote steht, den Faden, der auf jene
Quelle f hrt, weiter aufzudecken, oder, wenn sich meine Annahme einer
gemeinsamen Vorlage als falsch erweisen sollte, doch sonst neues Ma-
terial zur L sung dieser wichtigen Frage beizusteuern.

Bern. Karl Praechter.
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